
E r k l ä r u n g 
  
Ich ersuche um Aufnahme in die Österreichische Wasserrettung (ÖWR), Landesverband Oberösterreich 
                                                                                                             
    
                                                                                                                
  
und erkläre, dass ich mit den Zielsetzungen der ÖWR, wie sie in den Statuten festgelegt sind, 
übereinstimme. Durch meinen Beitritt verpflichte ich mich, den aktuell gültigen Mitgliedsbeitrag zu 
entrichten.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die der ÖWR LV 
Oberösterreich im Rahmen meiner Aktivitäten bei der ÖWR bekannt geworden sind und für diverse 
Tätigkeiten im Verein notwendig oder zweckmäßig sind, zu vereinsinternen Zwecken gespeichert und 
bearbeitet werden.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialien veröffentlicht werden, die im 
Rahmen der Tätigkeiten in der ÖWR LV Oberösterreich entstanden sind und auf denen ich (meine Kinder) 
zu sehen bin (sind).  
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass alle von mir angegebenen Daten vollständig und richtig sind. Bei 
Änderungen bezüglich meiner personenbezogenen Daten erkläre ich mich bereit, die ÖWR LV 
Oberösterreich von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen.  
 

                                                      ..........................................................................
Ort                                                                                                 Datum                                                                         Unterschrift  

Ortsstelle  

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich:   
                                                            
                                                                                                  .......................................................................... 
                                                                                                                                                                                                Unterschrift

Österreichische Wasserrettung 
Landesverband Oberösterreich 

 

Petzoldstraße 41 | 4020 Linz 
0732/349764 (Di.,17.30 -19.00) 

lv-ooe@ooe.owr.at 
http://ooe.owr.at 

 

Vers. Nr.

befristet bis
bis auf Widerruf

BEITRITTSERKLÄRUNG 

     Familienname  ( in Blockschrift )                                                        Vorname                                                                   Titel

     PLZ                 Ort                                                                                                                      Straße Hausnr.                            

       e-m@il Adresse                                                                                                                         Bei Minderjährigen - Telefonnummer Eltern

    Geburtsdatum                          Beruf                                                                  Telefonnummer



Österreichische Wasserrettung 
Landesverband Oberösterreich 

 

Petzoldstraße 41 | 4020 Linz 
0732/349764 (Di.,17.30 -19.00) 

lv-ooe@ooe.owr.at 
http://ooe.owr.at 

 

Bankverbindung 
Allgemeine Sparkasse OÖ Bank AG 

Swift/BIC: ASPKAT2L  /  IBAN: AT82 2032 0001 0025 5000 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten  
meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Dabei ist auch meine/unsere kontoführende Bank ermächtigt,  
die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann,  
wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich/Wir habe(n) das Recht, innerhalb  
von 42 Kalendertagen ab Abbuchung ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer Bank zu veranlassen.

Mitgliedname Mitglieds-Nr

Kontoinhaber
Bankinstitut

IBAN / BIC

Ort / Datum Unterschrift

Einzugsermächtigung (bis auf Widerruf)

Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Mitgliedschaft zunächst für dieses Kalenderjahr gilt und sich stets um ein 
weiteres Jahr verlängert, wenn nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf die schriftliche Kündigung erfolgt. 
  
Der Beitrag pro Jahr beträgt derzeit 
 
 € 20,- für Erwachsene 
 € 10,- für Kinder, Jugendliche und Studenten bis 26 Jahre. (nach Vorlage einer Bestätigung) 
  
Hinweis: Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (s.u.) erhalten Sie eine Ermäßigung von jeweils € 2,-. 
  
Unseren periodischen Newsletter können Sie beantragen unter dem Link:  
http://www.ooe.owr.at/kontakte/newsletter.php 
 

Österreichische Wasserrettung 
Landesverband Oberösterreich 
  

Petzoldstraße 41 | 4020 Linz 
0732/349764 (Di.,17.30 -19.00) 
lv-ooe@ooe.owr.at 
http://ooe.owr.at 

http://www.ooe.owr.at/kontakte/newsletter.php

ÖWR -  Beitrittserklärung
PP
01.01.2011
01.01.2011
E r k l ä r u n g
 
Ich ersuche um Aufnahme in die Österreichische Wasserrettung (ÖWR), Landesverband Oberösterreich 
                                                                                                            
                                                                                                                  
 
und erkläre, dass ich mit den Zielsetzungen der ÖWR, wie sie in den Statuten festgelegt sind, übereinstimme. Durch meinen Beitritt verpflichte ich mich, den aktuell gültigen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten, die der ÖWR LV Oberösterreich im Rahmen meiner Aktivitäten bei der ÖWR bekannt geworden sind und für diverse Tätigkeiten im Verein notwendig oder zweckmäßig sind, zu vereinsinternen Zwecken gespeichert und bearbeitet werden. 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Fotos und/oder Videomaterialien veröffentlicht werden, die im Rahmen der Tätigkeiten in der ÖWR LV Oberösterreich entstanden sind und auf denen ich (meine Kinder) zu sehen bin (sind). 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass alle von mir angegebenen Daten vollständig und richtig sind. Bei Änderungen bezüglich meiner personenbezogenen Daten erkläre ich mich bereit, die ÖWR LV Oberösterreich von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen. 
 
                                                      ..........................................................................Ort                                                                                                 Datum                                                                         Unterschrift  
Ortsstelle  
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich:  
                                                           
                                                                                                  ..........................................................................
                                                                                                                                                                                                Unterschrift
Österreichische Wasserrettung
Landesverband Oberösterreich
 
Petzoldstraße 41 | 4020 Linz
0732/349764 (Di.,17.30 -19.00)
lv-ooe@ooe.owr.at
http://ooe.owr.at
 
BEITRITTSERKLÄRUNG 
     Familienname  ( in Blockschrift )                                                        Vorname                                                                   Titel
     PLZ                 Ort                                                                                                                      Straße Hausnr.                                                                                               
       e-m@il Adresse                                                                                                                         Bei Minderjährigen - Telefonnummer Eltern
    Geburtsdatum                          Beruf                                                                  Telefonnummer
Österreichische Wasserrettung
Landesverband Oberösterreich
 
Petzoldstraße 41 | 4020 Linz
0732/349764 (Di.,17.30 -19.00)
lv-ooe@ooe.owr.at
http://ooe.owr.at
 
BankverbindungAllgemeine Sparkasse OÖ Bank AG
Swift/BIC: ASPKAT2L  /  IBAN: AT82 2032 0001 0025 5000   
Hiermit ermächtige(n) ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten 
meines/unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Dabei ist auch meine/unsere kontoführende Bank ermächtigt, 
die Lastschriften einzulösen, wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, 
wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Ich/Wir habe(n) das Recht, innerhalb 
von 42 Kalendertagen ab Abbuchung ohne Angabe von Gründen die Rückbuchung bei meiner/unserer Bank zu veranlassen.
Einzugsermächtigung (bis auf Widerruf)
Ich nehme zur Kenntnis, dass meine Mitgliedschaft zunächst für dieses Kalenderjahr gilt und sich stets um ein weiteres Jahr verlängert, wenn nicht bis spätestens 3 Monate vor Ablauf die schriftliche Kündigung erfolgt.
 
Der Beitrag pro Jahr beträgt derzeit
         € 20,- für Erwachsene         € 10,- für Kinder, Jugendliche und Studenten bis 26 Jahre. (nach Vorlage einer Bestätigung)
 
Hinweis: Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (s.u.) erhalten Sie eine Ermäßigung von jeweils € 2,-.
 
Unseren periodischen Newsletter können Sie beantragen unter dem Link: 
http://www.ooe.owr.at/kontakte/newsletter.php
 
Österreichische Wasserrettung
Landesverband Oberösterreich
 
Petzoldstraße 41 | 4020 Linz
0732/349764 (Di.,17.30 -19.00)
lv-ooe@ooe.owr.at
http://ooe.owr.at 
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